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Beitriige zum Kapitel der Unfallneurose. 

Yon 

Dr. Lubinus, Kiel. 

Der Arbeiter P. H. J. zu K. hat sieh am 4. April 1898 beim Losreissen 
eines Eisendrahtes, auf den er bei der Ausbesserung eines Grabens stiess, 
Schmerzen im Riicken zugezogen, durch welche eine mehr als 12j~ihrige volle 
Erwerbsunfithigkeit bedingt wurde. 

G u t a e h t e n  vom 16. S e p t e m b e r  1898. J. isteingrosser, kr~ftigge- 
bauter Mann in mittlerem Ern~ihrungszustande, 36 Jahre alt, der bis zu dem 
Unfalltage gesund und voll arbeitsftLhig war. Als er am vorgenannten Tage 
mit aller Kraft sieh bemiihte, einen Eisendraht ~us dem Boden herauszuziehen, 
bekam er pl6tzlich einen heftigen Schmerz in der Kreuzgegend, der ihn zwang, 
die Arbeit aufzugeben und sich zu Bett zu legen. 

Als trotz teilweiser Bettruhe und haus~rztlicher Behandlung keine 
Besserung sich einsteilen wollte, v~rlangte J. selbst, in ein Krankenhaus auf- 
genommen zu werden. 

B e f u n d .  Der OberkSrper wird vorn[iber gehalten, fiir gewShn]ich stellt 
J. den linken Fuss mit gebeugtem Knie vor; er kann die ttacken zusammen- 
nehmen, die Kniee durchdrficken, der OberkSrper nimmt aber auch dann eine 
nach vorne gebeugte Haltung ein. Gehen erfolgt mit gebeugten Knien, 
langsam schleichend. Auskleiden kann er sich alleine, beim Ankleiden dagegen 
gebraucht er Hilfe; die Dornforts~tze der unteren Lendenwirbel treten wenig 
hervor. Bei Betastung derselben hat man das Geffihl, als ob die Wirbelb~inder 
etwas teigig w~ren. Stauehung yore Kopf aus, Sprung auf die Haeken, Druck 
auf die Dornforts~itze der unteren Lendenwirbel sind schmerzhaft. 

Allem Anschein nach besteht ein entziindlicher Prozess in den Band- 
apparaten der Lendenwirbel. 

Aufnahme in ein Krankenhaus wird empfohlen. 
Vorl~iufig voile Erwerbsunf~higkeit. 
A m 30. S e p t e m b e r erfolgt Aufnahme ins Krankenhaus. Patient wird 

zun~ichst 14 T~ge in Streckverb~nd gelegt und erhiilt dann ein Gipskorsett, 
mit dem er vorl~tufig entlassen wird. 

A m 13. D eze m b er stellte er sieh yon neuem im Krankenhanse vor. 
D~t seine Beschwerden unver~indert waren, und aueh der objektive Befund 
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keine Besserung aufwies, so wurde erneut ein zweites Gipskorsett angelegt 
und Patient beordert, nach 8 Woehen sich wieder vorzustellen. 

Am 8. F e b r u a r  1899 ersehien er dann wieder. Er erklSxte, dass 
seine Beschwerden grSsser denn je seien. Well somit der Aufenthalt zu Hause 
einen wenig giinstigen Einfluss auf den Patienten auszuiiben schien, wurde 
er wieder in station~re Behandlung genommen, in welcher er his zum 2. August 
1899 verblieb. Bei der Entlassung war der Befund folgender: 

J. ist ein grosser, krS~ftiger, mittelm~issig genS~hrter Mann. Der Gesiehts- 
ausdruck ist der eines hypochondriseh verstimmten, geistig deprimierten und 
bekiimmerten Menschen. Brust- und Bauehorgane weisen keine krankhaften 
VerSmderungen auf. Appetit, Urin und Stuhlentleerung stets normal. An 
den Lendenwirbeln sind keine anormalen Verbiegungen oder Veriinderungen 
nachweisbar. Die Gelenkverbindungen des Kreuzbeines mit dem Darmbein 
erscheinen vSllig gesund. Die Weichteile des Riiekens bieten nichts Krank- 
haftes. Von seiten der aus den WirbellSchern tretenden Nerven wurden 
keinerlei StSrungen wahrgenommen. Die Knieseheibenreflexe sind leicht 
auslSsbar, jedoch nicht pathologisch gesteigert. J. geht sehr langsam mit 
vorniibergebeugtem, jedoch gestreektem KSrper, die Fiisse werden behutsam 
angesetzt, alle Bewegungen ~usserst z5gernd ausgefiihrt. Treten stSzkere 
psyehische Einfliisse auf, so kann J. fiir kiirzere Zeit wohl seine Schmerzen 
vergessen und schnellere Bewegungen machen, werden seine Kr~fte aber nur 
etwas mehr angespannt, so tritt leicht Zittern am ganzen KSrper, haupts~chlich 
in den unteren Gliedmassen auf. J. behauptet nur auf der rechten Seite 
schlafen zu k5nnen. Auf dem Riicken zu liegen verbietet ihm der Schmerz. 
Aueh bei Schlag auf den Kopf will er Sehmerzen in der Lendenwirbels~ule 
haben. 

Die Untersuehung mittelst RSntgenphotographie misslang, weil es J. 
wegen Zittern des ganzen KSrpers unmSglieh war, einige Minuten den Kgrper 
ruhig zu halten. 

B e u r t e i I u n g. Es darf wohl mit grosser Gewissheit behauptet werden, 
dass krankhafte VerSmderungen an der Wirbels~tule nieht vorhanden sind. 
Die Verletzung war keine so gewaltsame, dass dadurch andere als Biinder- 
resp. Muskelzerreissungen h~ttten stattfinden kSnnen. 

W~ren WirbelkSrper oder WirbelbSgen beseh/~digt worden, dann miissten 
sieh naeh dem Verlauf so vieler Monate aueh andere nachweisbare Erkrankungen, 
wie Verbiegung des Riiekgrats oder FunktionsstSrung der aus dem Rtiekenmark 
austretenden Nerven gezeigt haben. 

Eine Zerreissung der BSmder oder Muskeln am Riiekgrat, wie sis wahr- 
seheinlieh anfangs bestanden hat, ist aber sieher sehon l~tngst ausgeheilt. 

Trotz Fehlens objektiver Symptome darf jedoeh d. nieht der b'bertreibung 
oder Simulation besehuldigt werden. 

Seine stets bekiimmerte Niche maeht seine Aussage, dass er je eher 
je lieber arbeiten mSehte, glanbwiirdig. Er ist, wie es leider 5fter vorkommt, 
infolge seines Unfalles und w~thrend der Dauer seiner Krankheit zu einem 
Unfall-Neurastheniker und Hypoehonder geworden. 

Arch. f. Orthop., Nechanoth .  u. Unf.-Ohir. X. 8 
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Diese Hypochondrie macht ihn fast vSllig erwerbsunf~hig. Einen ]etzten 
Versuch, den Verunfallten noch einer systematischen Behandlung in einer 
Kaltwasserheilanstalt zu unterwer~en, k~nn man aus dem Grunde nicht sehr 
anraten, well ein Erfolg nicht sicher erwartet werden darf. 

Bei der Bemessung der Unfallrente ist jedoch in Betracht zu ziehen, 
dass gerade in der Wiederaufnahme der Arbeit und der dadurch allein mSg- 
lichen Willenskrifftigung die haupts~ehlichsten Heilfaktoren ffir derartige 
Krankheitszust~nde zu suehen sind. Es wird deswegen nunmehr eine Rente 
yon 600/0 in Vorschlag gebracht. 

Gegen diese Herabsetzung seiner Vollrente erhob J. mit Erfolg Einspruch. 
Sein Hausarzt attestierte ihm, duss er roll arbeitsunf~hig sei und der Sektions- 
vorstand spraeh ihm erneut die Vollrente zu. 

Ein Jahr sparer am 10. A u g u s t  1900 wird er wieder yore Kreisarzt 
untersucht. 

B e fund.  J. ist ein grosset, schlanker Mann, geht vorniiber und leicht 
nach rechts gebeugt. Er kann sieh selbst entkleiden. Es ist ibm aber 
unmSglich, sich gerade in die HShe zu richten, auch wenn er das eine Bein 
vorsetzt. Die Lendenwirbel sind druckempfindlich und biegen sich etwt~s 
nach links aus. 

Der Mann befindet sich in einem elenden Zustande. Er ist zu keiner 
Arbeit fiihig, weshalb der Grad der Minderung seiner Erwerbsf~higkeit wie 
bisher 100~ betr~gt. 

Am 12. N o v e m b e r 1901 Untersuchung durch den zuerst behandelnden 
Hausarzt. 

Der grosse, kr~ftig gebaute Arbeiter J. kommt in einem bejammerns- 
werten Zustand angesehlichen, Den OberkSrper h~Llt er vorniiber, etwas nach 
rechts gebeugt; beim Gehen setzt er nut das rechte Bein vor und schleppt 
das linke Bein an dasselbe heran. Das Auskleiden f~tllt ihm sehr schwer und 
h~lt er bei jeder Bewegung den Rumpf total ruhig. Die Wirbels~ule gerade 
zu richten oder sich zu biicken, ist ibm ganz unmSglieh. Bei der Besiehtigung 
der Wirbels~ule kann man ein Abbiegen der Wirbels~ule nach links konstatieren. 
Die Lendenwirbel sowie die linksseitige Kreuzbeinverbindung sind auf Druck 
sehr empfindlich. 

Der p. J. macht den Eindruck eines sehwer leidenden Mannes und 
wird dieses durch die Untersuchung vollauf bestiitigt. Nach meinem Erachten 
handelt es sich um eine im Anschluss an eine Verletzung chronisch ver- 
laufende Entziindung in den B~ndern der Lendenwirbelsi~ule und der Kreuz- 
beinverbindung, die noch nieht ganz zum Abschluss gekommen ist. 

Der p. J. ist zurzeit ganz erwerbsunfs und steh~ eine Besserung 
seines Zustandes in den ersten zwei Jahren nicht zu erwarten. 

Ob dutch die Unterbringung in einer Heilanstalt eine nennenswerte 
dauernde Besserung erzielt werden kSnnte, ist in diesem Falle sehr zweifelhaft, 
d~ der friihere Aufenthalt nichts geniitzt hat. 

Am 27. S e p t e m b e r  1903 gibt derselbe Arzt erneut sein Gutachten 
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damn ab, dass eine Besserung nicht eingetreten sei und noch volle Arbeits- 
unfShigkeit weiterbestehe. 

Am 20. F e b r u a r  1906 das gleiche Gutachten. 
Verkriimmung des Rfickens hat infolge stattgehabter Verwachsungen 

zugenommen. Die Schmerzhaftigkeit der Lendenwirbelsi~ule ist dieselbe ge- 
blieben und hat die Erwerbsf~higkeit sich nicht gebessert. 

U n t e r s u c h u n g  am 16. J u n i  1909 durch einen Vertrauensarzt, 
welcher Aufnahme in meine Anstalt vorschl~igt, well durch einmaliges Unter- 
suchen sich kein abschliessendes Urteil fiber den Zustand des Verletzten 
abgeben ]Jesse. 

A u f n a h m e b e f u n d  am 11. O k t o b e r  1910. J. ist ein grosser, 
m~issig gen~thrter Mann. Gesichtsausdruck, Stimme und Ang~ben zeigen, 
dass w i re s  mit einem braven, ehrliehen, hypochondrisch gestimmten Unfall- 
Neurastheniker zu tun haben. Der OberkSrper wird stark im Lendenteil 
vorniibergebeugt gehalten, die Brust- und Halswirbels/iule verlaufen ziemlieh 
gerade; die Knie werden leicht gebeugt, die Bauchdecken krampfhaft einge- 
zogen gehatten. Auf Aufforderung hin maeht er wohl die Beine gerade, den 
Rumpf behauptet er aber, nicht strecken zu kSnnen. Auch will er ihn nicht 
weiter beugen kSnnen. SeitwS~rtsbiegen ist ebenfalls nicht mSglich. Der 
dritte und vierte Lendenwirbel sind druckempfindlich. Sprung auf die Hacken, 
Stauchung ~'om Kopf aus sollen Schmerzen in der Lendenwirbels~ule auslSsen. 
Die RSntgenphotographie l~sst keine Veri~nderungen an der WirbelsS~ule er- 
kennen. Beim Gehen werden die Fiisse nur ganz wenig vom Boden abgehoben. 
Die Ileflexe sind in Ordnung; die sensiblen Nerven zeigen keine krankhaften 
StSrungen. Die Organe der Brust- und BauchhShle bieten nichts Besonderes. 
Der Urin ist frei yon Eiweiss und Zucker. Stuhlgang erfolgt regelm~issig. 
Druck auf den Leib ist bei tiefem Eindringen tiberall schmerzhaft. 

Beim Hinlegen auf den Untersuehungstiseh in der Bauchlage wird die 
Lendenwirbelsiiule ganz vorsichtig lordosiert. Ein Erheben aus dieser L~ge 
ohne Mitbenutzung der H~inde ist unmSglieh. 

Aus der Riickenlage dagegen vermag J. sich ohne Handstiitze ganz lang- 
sam bei gestreckter Brustwirbels~ule aufzurichten und sich wieder auf den 
Tisch herunterzulassen. 

D i a g n o s e .  Durch die Art und St:~rke der Gewalteinwirkung und den 
mangelnden objektiven Befund war ein Wirbelbrueh mit grosser Wahrscheinlieh- 
keit auszuschliessen, wie das auch yon Anfang an gesehehen war. Es konnte 
sieh nur um Zerrungen oder Zerreissungen im Bandapparat resp. der Muskulatur 
gehandelt haben, die im ungiinstigsten Falle mit einer Absprengung eines 
k}einen Knochenstiickes von einem Wirbelfortsatz kompliziert gewesen sein 
konnten. Verletzungen solcher Art mussten abet 15ngst ausgeheilt sein: 
I)as Erheben aus der Riickenlage und wieder Niederlassen ohne Handstiitze 
beweist eine gute Funktion der Riiekenstrecker und Bauehmuskeln. Das 
gut gelungene RSntgenbild liess an den einzelnen Wirbeln durehaus keine 
FormverSnderungen erkennen. 

8, 
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Da aueh der Gesamteindruck des Mannes das typische Bild des Unfall- 
Neurasthenikers bot, so wurde die Diagnose auf Unfall-Neurose gestellt. 

B e h a n d l u n g .  Versuehsweise wurde zun~chst ein Streckverband an- 
gelegt. Die Beschwerden wurden nicht dadurch beeinflusst. Schon nach 
8 Tagen wurde der Verbancl abgenommen. Ich machte J. klar, dass durchaus 
keine krankhaften Folgen mehr best~nden, suchte seine Willenskraft zu 
st~trken, verordnete [~Tbungen an den Zanderapparaten, Weehseldnsche und 
Faradisation. Yon Tag zu Tag besserte sieh der Mann. Er h~ilt sieh jetzt 
�9 d~llig gerade, beugt die Wirbels~tule frei naeh vorne, seitlieh und riiekwgrts 
maeht stundenlange Mgrsehe, tiberwindet sowohl mit den Riieken- wie mit 
den Bauehmuskeln die sehwersten Widerst:4nde an den Apparaten, fiihlt 
keinen Sehmerz in der WirbelsRule weder bei direktem Druek, noeh bei 
Sprung auf die Haeken, noeh bei Schlag auf den Kopf. 

B e u r t e i l u n g .  J. wird such naeh eigener Erkliirung als gesund und 
arbeitsfghig am 16. Dezember entlassen. 

Da er aber 12 Jahre lang nieht gearbeitet hat, so diirfte fiir die erste 
Zeit seine k6rperliehe Leistungsfghigkeit fiir sehwerste Arbeit noeh nicht 
roll ausreichen. 

Ieh schlage deswegen vor, dem Mann far die nSehsten 6 Monate noeh 
eine Rente yon 25% zu bewilligen, naeh Ablauf dieser Zeit abet die Ilente 
ganz zu entziehen. 

Krankhafte Vergnderungen haben hSehst wahrseheinlich sehon im 
Februar 1899 nieht mehr bestanden. Es handelte sieh sehon damals um 
eine Unfatlneurose. Zur Entstehung derselben haben ausser dem Unfall zu- 
n~iehst sieher die Veranlagung des Mannes, dann abet meines Eraehtens 
aueh das Heilverfahren selbst beigetragen. 

Fast 1/2 Jahr hat J. in Streekverband und Gipskorsett zugebraeht. 
Zwei Heilmittel, die, ob indirekt oder nieht, fraglos jeden yon der Schwere 
seines Leidens tiberzeugen miissen und wohl geeignet sind, einen etwas nervas 
veranlagten Menschen zum Hypochonder zu maehen. 

Es ist dieser Fall Bin gutes Beispiel dafiir, dass wit 2(rzte anf der Hut 
sein miissen, der dureh die soziale Gesetzgebung gross gezogenen Unfallneurose 
nicht such noeh dureh unsere therapeutisehen Massnahmen Versehub zu leisten. 
In vielen FSllen wird sieh das allerdings ja im Interesse des Heilverfahrens 
nieht vermeiden lassen. 

Die Meehano-Therapie mittelst Z a n d e I - A p p a r a t e  bewi~hrte sieh in 
diesem Falle ausserordentlieh, um dem Manne das Selbstvertrauen in seine 
Kraft und Leistungsfiihigkeit wieder zu geben trotz 12j~ihrigen Bestehens des 
Leidens. 

Der Arbeiter Andreas B. J. ist 25 Jahre alt. Am 7. Mai 1894, als er 
yore Felde naeh Hause gehen wollte, trug er einen halzernen Kasten im 
linken Arme, denselben gegen die H~ifte stiitzend. Der Knecllt C. rift mit 
zwei Pferden neben ihm her. In der Nithe des Hauses drehte das Handpferd 
sich urn, schlug hinten aus und traf den J. mit dem Itinterhuf gegen den 
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linken Vorderarm, der Kasten wurde hierbei gegen Hiifte und die unteren 
Ilippen angedriickt. 

Hierbei erlitt der linke Arm einen Knochenbruch; die linke Seite 
und H[ifte machten anfgmglich weniger Besehwerden, so dass J. sich nicht 
wetter darum kiimmerte. Erst am 21. Juni konsultierte er Gutachter wegen 
Schmerzen in der linken Seite und Hiifte. Ausser etwas Druckempfindlichkeit 
war damals niehts naehzuweisen, weshalb derselbe annahm, dass die Schmerzen 
sich wohl allm~ihlich unter Anwendung einer Einreibung verlieren wiirden. 

U n t e r s u c h u n g  am 24. A u g u s t  1894. J. klagt, dass dieSchmerzen 
in  der Seite noch nicht verschwunden sind, am schlimmsten aber set der 
Zustand der ]inken Hiifte und des ganzen linken Beines. Er k5nne nicht 
gerade stehen, miisse hinken, habe ein merkwiirdiges Gefiihl yon Taubsein 
im ganzen linken Bein. Er kSnne nur wenig arbeiten, da er die Bewegung 
nicht vertrage. Sein Verdienst set daher ein sehr geringer gewesen. Der 
linke Arm set aueh noch etwas schwach. 

B e f u n d .  An der linken Speiche, zwisehen unterem und mittlerem 
Drittel ist die Bruchstelle noeh deutlich zu fiihlen. Der Brueh ist normal 
und fest verheilt. Diese Verletzung kommt daher nur noch wenig in Be- 
tracht. Druckempfindlichkeit am Rande der unteren Rippen ist noeh vor- 
handen, jedoch ertraglich. Dagegen hinkt er mit dem linken Beine auffallend. 
Er kann dasselbe nieht vollst~ndig strecken und daher nicht geradestehen. 
Hinter dem Hiiftgelenke ist deutliehe Sehwellung vorhanden, Druek auf die- 
selbe verursaeht lebhaften Sehmerz. Im iibrigen kann das Bein in allen 
Gelenken gebeugt werden, nur im Hiiftgelenk sehwerer. 

G u t a e h t e n .  Unter den Folgen des Unfalles bleibt hauptsiiehlieh der 
Zustand des linken Beines zu beriieksiehtigen. Es unterliegt wohl keinem 
Zweifel, dass die Hiifte dutch den i)ruck des Holzkastens gelitten hat. Da 
J. nieht geradestehen kann, sehnelles Gehen nicht vertr/igt, so ist er 
namentlich jetzt in der Erntezeit stark in seiner Einnahme gesehSAigt. 
Ieh mSehte daher den Grad seiner Erwerbsunf/~higkeit vom 7. August ab 
fiir drei Monate auf 45% sehStzen. E~ ist mSglich, dass sieh der Zustand 
inzwisehen bessert, doeh kann es aueh sehleehter werden. Sollte der �91 
Fall eintreten, so halte ieh eine baldige [~'berfiihrung in ein Krankenhaus 
behufs Behandlung mit Massage und Etektrizitiit fiir erforderlieh, da er im 
Hause nur unvollkommen die Umgebung des Htiftgelenkes massieren kann. 

5. O k t o b e r  1894. N a e h t r a g .  Der p. J. wurde am 7. September 
in das Krankenhaus aufgenommen. Fr konnte nieht auf dem Riieken liegen 
und nieht gehen, ohne das linke Bein naehzusehleppen. Sehmerzen strahlten 
vom Hiiftgelenke nicht nur nach dem linken Fusse, sondern aueh naeh dem 
�91 Arme hin aus. Eine siehere Diagnose war auf Grund dieses Befundes 
und der Erseheinungen nicht zu stellen. Es wurden t~tglieh 1, spgter 2 real 
kalte Begiessungen der H[ifte vorgenommen, die dem Patienten sehr wohl 
taten und die Sehmerzen linderten. Dann wurde er massiert, aueh einige 
Tage elektrisiert, ferner das linke Bein in einen Streekverband gelegt. Dureh 
den letzteren wurde erreicht, dass Patient bequem auf dem Rtieken liegen 
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konnte, doch wurde es mit dem Oehen nicht besser. Patient hatte einige 
Tage das Geftihl, als ob sich Eit'er ganz in der Tiefe bilde. Dort waren 
bestiindig Schmerzen, die Stelle lies sich nicht genau bestimmen. Er fiihlte 
sie naeh innen yore Hiiftbeimkamm und hinter der Gelenkpfanne. Es wurden 
daher probeweise einige Tage Breiumschl~ige gemacht und drei Probepunktionen. 
In der N~ihe des Hiiftgelenkes wurden einige Tropf'en blutwasserartiger 
Fliissigkeit entleert, yon Eiter nirgends eine Spur. Es schien, als ob die 
Schwellung sieh verlieren wtirde, doeh war das nur teilweise der Fall und 
zeitweise. Es muss sieh demnach in der Tiefe um eine Knoehenentziindung 
oder um die Ausbildung einer bSsartigen Geschwulst h a n d e l n . -  Da die 
Krankenhausbehandlung zurzeit keinen Zweck hat. man sieh nur abwartend 
verhalten muss, ist J. heute aus dem Krankenhause entlassen. Es ist ihm 
aufgegeben, die kalten Begiessungen zu Hause fortzusetzen und sich nach 
4 Woehen wieder untersuehen zu lassen. 

Arbeiten kann er nicht und ist daher bis auf weiteres als vollst~tndig 
arbeits- und erwerbsunfi~hig zu betrachten. 

7. N o v e m b e r  1894. N a e h t r a g .  J. hat sich heute morgen vor- 
gestellt. Er ging auf Kriicke und Stock gestiitzt. Der Zustand ist heute 
noch derselbe wie am 5. Oktober. Nach seiner Angabe ist die H i i f t e  
neulich stark angeschwollen gewesen, so dass er erwartet hat, es wiirde zur 
E i t e r u n g  kommen. Diese Schwellung hat sich indes in einigen Tagen 
wieder verloren. Er kann das Bein nieht zusetzen und nicht gehen, ohne 
sich gleiehzeitig auf Krticke und Stock zu sttitzen. Der weitere Verlauf des 
Prozesses muss deswegen ruhig abgewartet werden. Wenn etwas besonderes 
passiert, wird er es melden, damit er nStigenfalls sofort in das Krankenhaus 
transportiert werden kann. Bis auf weiteres, d. h. bis eine VerS~nderung 
eintritt, ist er vollst~ndig arbeits- und erwerbsunf~ihig. Ieh kann heute nur 
vorschlagen, nach etwa 4 Monaten nach seinem Befinden Erkundigungen ein- 
zuziehen, falls er sich nieht inzwisehen selbst melden sollte. 

16. A u g u s t  1895. Bei der heutigen Untersuchung, zu der er mit zwei 
Kriieken ersehien, maeht er folgende Angaben: ,,Ira Friihjahr nahm die 
S c h w e l l u n g  stark zu, so dass ieh wieder gar nieht auf dem lliicken liegen 
konnte. Dann fiihlte ieh am Dienstag vor Ostern, dass es nach innen 
durchbrach und in die UnterleibshShle abfloss. Das gab Erleichterung. 
SpS~ter schwoll die Stelle noch einige Male an, doeh ging die Schwellung in 
1--2 Tagen dutch Abfluss naeh innen fort. Einmal ist B l u t  u n d  E i t e r  
mit dem Stuhlgang abgegangen. Wenn die Htifte ansehwillt, kann ich das 
Liegen auf dem Riicken nicht vertragen, sonst wohl. Schmerzen im Kreuz 
habe ich meistenteils. Arbeiten habe ieh noeh gar nieht kSnneu. " 

B e f u n d .  Das Aussehen des Exploranten ist trotz des langwierigen 
Leidens noeh verhiiltnism;issig gut. Er kann wohl einen Augenblick gerade- 
stehen, stiitzt sich aber ausschliesslich auf das reehte Bein. Zurzeit ist die 
Gegend hinter dem linken Hiiftgelenk nur ganz wenig geschwollen, Druck- 
empfindlichkeit ganz unbedeutend. In der linken unteren Bauehgegend ist 
D i i m p f u n g  f iber  d e m  S e h a m b e i n a s t e .  
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D i a g n o s e .  Eine bestimmte Diagnose l~sst sich nicht stellen. Friiher 
schien es, als ob eine Neubildung entstehen wiirde. Da aber keine dauernde 
Zunahme der Geschwulst bemerkt ist, sondern nur langsam Zu- und plStzlich 
Abnahme, muss es sich um eine Eitersenkung handeln, deren Sitz nicht 
genau zu bestimmen ist. Wunderbar bleibt nur dabei das verhSltnism~ssig 
gute Aussehen des Patienten. 

S e h l u s s f o l g e r u n g .  Der weitere Verlauf des Prozesses wird ab- 
gewartet werden m~issen. Ein grSsserer, operativer Eingriff scheint mir nicht 
gerechtfertigt, da yon selbst immer wieder Besserung eintrit~. Wie der Ver- 
lauf schliesslich sein wird, 15sst sich nicht voraus bestimmen. Arbeiten kann 
er zurzeit noeh gar nicht, da er mit zwei Kriicken gehen muss. Bis zum 
1. April 1896 schStze ich den Grad der Arbeits- und Erwerbsunf~higkeit 
wie bisher auf 100~ 

24. A p r i l  1896. U n t e r s u c h u n g .  Explorant erzi~hlt: ,,Es ist noch 
E i t e r  mit dem Stuh]gang abgegangen. Am meisten im Januar. Zuweilen 
war der Stuhl reiner Eiter. Seit Januar ist nichts mehr gekommen. Wenn 
ich harten Stuhl babe, muss ieh gleich zum Abfiihren einnehmen, sonst stellen 
sich Schmerzen innen neben dem Riickgrat ein. In der letzten Zeit hat sich 
mein Allgemeinbefinden gebessert. Ich fiihle reich im ganzen wohler, glaube 
aueh, dass es jetzt besser wird. Ohne zwei StSeke kann ieh aber noch nicht 
gehen. Das ]inke Bein ist ldirzer geworden. Arbeiten kann ich auch nicht." 

B e f u n d .  Explorant erscheint mit zwei StSeken, auf die er sich beim 
Gehen stiitzen muss, frei gehen kann er nicht. Den linken Schuh hat er 
durch Unterlagen unter der Fusssohle erhSht, um die Verkiirzung des Beines 
auszugleichen. L~ngeres Stehen vertr~gt er noch nicht. Er wird schwach 
und muss sich dann setzen. Das linke Bein kann er beugen in allen Gelenken, 
selbst im Hiiftgelenk. Er hat aber keine K r a f t ,  um dasselbe in die HShe 
zu heben, lJber dem H i i f t g e l e n k  w51bt sich die Haut sichtlich st~,rker 
vor als an der andern Seite, jedoeh ist diese Gegend auf Druck nicht welter 
empfindlich. Der Sitz der Schmerzen li~sst sieh nicht genau bestimmen, 
scheinbar innen yon den untersten Brust- und oberen Lendenwirbeln linker- 
seits. Wo der Abfluss entstanden und an welcher Stelle er naeh dem Darm 
durchgebrochen ist, l~sst sieh nicht feststellen. 

S c h l u s s f o l g e r u n g .  Da der Mann ohne StScke nicht gehen und 
stehen kann, kann zurzeit yon Arbeiten noeh keine Rede sein. Die Schmerzen 
im Riicken sind noch viel zu gross und die Muskeln zu schwach. Ausserdem 
ist noch gr5sste Vorsicht n5tig wegen des Eiterdurchbruches nactl dem Darm 
hin. Aussicht auf Besserung ist jetzt endlich vorhanden, wenn auch noeh 
nicht vorauszusehen, wie sieh der Prozess welter entwickeln wird. Langsam 
wird es jedenfalls nur gehen. Bis zum 1. Oktober diirfte noch volle Arbeits- 
und Erwerbsunfiihigkeit anzunehmen sein. 

U n t e r s u c h u n g :  2. O k t o b e r  i~96. Explorant erkliirt: ,.Es scheint, 
als ob sich der Zustand allmShlich bessern wird, ohne Kriicken kann ich aber 
noch nieht gehen. Arbeiten kann ich nicht, h5chstens ein bisehen im 
Sitzen, und das ist auch nur sehr wenig, well ich nicht auf der linken Hiifte 
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sitzen kann. E i t e r  ist mit dem 8tuhle nicht mehr abgegangen. Auf das 
linke Bein kann ich reich nur bei ruhigem Gehen etwas stiitzen. Ich muss 
dann aber sehr aufpassen, dass ich keinen Fehltritt maehe, weil sonst so 
heftige Sehmerzen im Hfiftgelenk auftreten, dass ich tagelang liegen muss." 

B e f u n d .  Selbst wenn J. die Haeken zusammensetzt, kann er nieht 
geradestehen. Er neigt nach der reehten Seite hinaber, weil er sioh ge- 
w5hnt hat, das linke Bein zu entlasten. Die g u s s e r e  H f i f t b e i n g r u b e  
wSlbt sieh an der linken Seite stgrker vor. Das l i n k e  B e i n  kann im 
Hfiftgelenk wohl gebeugt und gestreckt werden, Drehungen dagegen rufen 
lebhafte $chmerzen hervor, ebenso D r u c k  hinter dem grossen Rollhiigel auf 
das Hiiftgelenk. Er geht mit zwei Kriieken und zieht das linke Bein naeh. 

S c h l u s s f o l g e r u n g .  Die im Frfihjahr erhoffte Besserung hat sich 
noeh nicht eingestellt. Es spielen sieh in der Tiefe in und um das Haftgelenk 
noeh entzfindliche Prozesse ab, deren Endresultat man nieht beurteilen kann. 
Die Vorgiinge kSnnen nur ruhig abgewartet werden. Vor dem 1. Oktober 
1897 ist auf wesentliche Besserung kaum zu rechnen. Zurzeit ist er noch 
vollstiindig arbeits- und erwerbsunfghig. 

27. M~rz 1898. Bei der Aufnahme in die Diakonissen-Anstalt klagte 
der durehaus blfihend, wohlgeniihrt und kr/~ftig aussehende Patient 

1. fiber heftige, yon dem unteren Teil der Wirbelsgmle fiber die linke 
Brust= und Bauchseite und in die Tiefe der BauehhShle sich erstreekende 
Schmerzen; 

2. fiber Schmerzen in der linken Hiifte, besonders beim Ansetzen des 
Beines, ausstrahlend nach dem Oberschenkel und Kreuz zu, so dass er sieh 
auf das Bein nieht stiitzen k6nnen und beim Gehen Kriieken gebrauehen masse. 
Er h~tlt das Bein leieht gebengt; streekt er es herunter, so entsteht eine leiehte 
Biegung der Wirbels~tule - -  Lordose - - ,  wei�94 er sieh angewShnt hat, beim 
Gehen das Hiiftgelenk zu fixieren. Um die dureh diese Biegung bedingte 
Verkarzung des Beines auszugleiehen, tr/igt er eine diekere Sohle unter dem 
linken Fuss. 

Bei h~tufig wiederholten Untersuehungen, darunter 2 mal in Narkose, 
liess sieh als Grund dieser Schmerzen nieht das geringste Abnorme finden. 
Das Bein ist in der Hiifte frei beweglieh und kann im Liegen sowohl, wie 
im Gehen vollstiindig gerade gestreekt and bis zum spitzen Winkel gebeugt 
werden. J. kann sieh aueh sowohl alleine auf das linke, wie reehte Bein 
stiitzen and dabei das andere Bein hoehheben. 

Die Beugestellung des linken Beines ist nur gewohnheitsmi~ssig, nieht 
dureh irgendwelehe krankhafte VerSmderung an der Hfifte oder deren Um- 
gebung bedingt. 

Die Wirbels~tule kann ohne Schwierigkeit gebeugt und gestreekt werden. 
Druek auf den Kopf ist nieht empfindlich. Eiter und Blut wurden hie im 
Stuhlgang gefunden. Die Untersuehung des Urins ergab normalen Befund; 
Fieber war hie vorhanden. 

Es fragt sieh nun, welehen Grand k6nnen die Sehmerzen and Besehwerden, 
fiber welche J. klagt, haben. Naeh dem Hergang bei der Verletzung ki3nnte 
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es sich nur urn die Folgen einer schweren Quetschung der Htifte resp. der 
rechten Seite handeln. Es sind nun bereits 4 Jahre her, dass diese Verletzung 
stattgefunden hat; hStte die an sich jedenfalls nicht iiberm~ssig heftige 
Quetschung zur Entwickelung einer Neubildung oder zu einer Entziindung 
der Weichteile oder Knochen Anlass gegeben~ so miissten zweifellos in dieser 
Zeit objektiv wahrnehmbare Erscheinungen zutage getreten sein. Die Wirbel- 
siiule ist frei beweglich, auf Druek yon oben empfindlich. Im Leib und in 
der BauchhShle ist nichts Krankha[tes nachzuweisen. Da der Stoss yon der 
Hfifte und den Rippen aufgefangen wurde, ist auch yon vornherein nieht 
anzunehmen, dass die Organe der Bauchh5hle selbst direkt getroffen waren, 
sonst miissten schon gleich nach der Verletzung deutliche, darauf hinweisende 
Symptome aufgetreten sein. Das Hiiftgelenk ist vollst~.ndig frei. Eine Ver- 
~nderung an den Beckenknochen ist nicht vorhanden. Eine Entziindung in 
den Beckenweiehteilen, speziell auch in den yon der Wirbels~tule entspringenden 
Beuge-Muskeln der H i i f t e -  I l e o - P s o a s -  ist ausgesehlossen, sonst kSnnte 
J. nicht das linke Bein frei heben und frei auf diesem Bein stehen. 
Also bleibt nur die Annahme iibrig, dass es sich um rein nerv0se Schmerzen 
handelt, wie es auch aus der Art der Schmerzen und ihrem Auftreten her- 
vorgeht. J. gibt jetzt an, dass er t~glich ca. 1[2 Stunde lang besonderS 
heftige Schmerzen h~tte. I)er Mann macht in seinem ganzen gedriickten, 
ungliicklichenWesen durehaus den Eindruck eines N e u r a s t h e n i k e r s .  Wie 
es bei solchen krankhaft angelegten Menschen oft geht, haben die nach dem 
Unfall aufgetretenen Schmerzen sein widerstandsloses Nervensystem zerriittet, 
es haben sich immer mehr Schmerzen eingestellt, die durch das ewige Be- 
sch~ftigen mit seinem Unfall sein ganzes Wollen und Denken allm~hlich 
einzig auf diese Unfallfolgen konzentriert und so zur weiteren Verschlimmerung 
seiner Beschwerden gefiihrt haben. Dabei ist er durchaus kein Simulant; 
derartig bedauernswerte Menschen empfinden faktisch die Schmerzen, tiber 
welehe sie klagen. Naeh friiheren Entscheidungen sind deshalb solche Folgen 
eines Unfalles auch a[s entschi~digungsberechtigt zu betrachten. 

Wieviel Rente soll man nun J. zubilligen? Wiirde man ihm als 
vollst~tndig arbeitsunfg~hig Vollrente geben, so wfirde er gar nieht wieder 
dazu kommen, sich aus seinem krankhaften Gedankenkreis herauszureissen 
und absolut verloren sein. Man sollte daher versuchen, ihn zu zwingen, 
allm~hlich wieder die Arbait aufzunehmen und sich langsam selbst zu iiber- 
legen, dass er arbeiten kann. Da er ira Sitzen jede Arbeit verrichten 
kann, glaube ich, dass vorli~ufig eine Rente yon 60~ angemessen ist, die ihn 
wohl unterstiitzt, abet aueh zu anderweitigem Erwerben zwingt. Ich bemerke 
noch, dass die im Jahre 1S94/95 konstatierte Ansehwellung in der Hiiftgegend, 
jedenfalls eine Folge der Quetschung, jetzt ganz geschwunden ist. Die bier 
in der Anstalt lang und konsequent angewandte Behandlung mit Kaltwasser 
und Elektrizitgt hat ebensowenig wie andere Mittel vermocht, Js. Zustand zu 
bessern. 

13. D e z e m b e r  1901. U n t e r s u c h u n g .  Exploranterkl~rt: r ichkann 
Vieh ffittern mit der rechten Hand~ wenn ieh reich gleichzeitig mit der linken 
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auf einen Stock stiitze, vermag auch wohl etwas zu schaffen, wenn ich im 
Boote sitze, wie iiberhaupt im Sitzen. Leider babe ich kein Handwerk ge- 
lernt. Ich hatte den Antrag gestellt, mir Geld zu geben, um die Klotzen- 
macherei zu erlernen. I)erselbe ist aber abgelehnt. Morgens kann ich am 
besten gehen, allm~ihlich wird es schlechter. Mit meinen beiden StScken bin 
ich heute Morgen 5 km bis zur Station gegangen. Ich muss reich aber immer 
auf das rechte Bein stiitzen, weshalb das linke l~nger wird. 

B e f u n d .  J. geht mit zwei StScken, dabei aber ziemlieh schnell. In 
der Stube kann er mit einem Stocke gehen, aber nicht ohne Stock, trotzdem 
die Schmerzen in dem linken Beine nicht so stark sind, dass er sich nicht 
auf dasselbe stfitzen k5nnte. Dadurch, dass er ausschliesslich das rechte 
Bein als Stiitze gebraucht und den linken Fuss hebt, hat es den Anschein, 
als ob das linke Bein bedeutend 15roger wiire. Das ist nun tatsS~chlich nicht 
der Fall. Er kann das linke Bein im Htiftgelenk sehr gut bewegen, Druck 
auf die rechte Lenden- und Kreuzbeingegend ist etwas schmerzhaft, aber 
nicht erheblich. Das ganze Leiden ist nur als hysterische Li~hmung zu er- 
kl~ren, wenigstens ist kein anderer Grund aufzufinden. 

S c h l u s s f o l g e r u n g .  Da der Mann an zweiStScken gehen muss resp. 
an einem, kann man nieht behaupten, dass der Grad seiner Erwebsf/~higkeit 
in seinem jetzigen Berufe zugenommen hat. - -  Fiir ihn ist eine sitzende 
Lebensweise angezeigt, wenn er auch wegen der Beinstellung nicht andauernd 
sitzen kann. 

Wenn es nach den Statuten mSglich wSze, so sollte man ihm das Geld 
bewilligen, um die Klotzenmacherei zu erlernen. Er wiirde sich dann weit 
besser ern~hren kSnnen und mit einer geringeren Rente auskommen. Es 
ist eigentlich schade, dass dieser bliihende, kr/iftige Mann so zwecklos herum- 
1//uft. Der Grad der Minderung seiner Erwerbsf~higkeit betr~gt wie bisher 
60% . Besserung ist hSchstens durch einen Zufall zu erwarten. 

29. J a n u a r  1904. ,,Der Zustand ist ganz derselbe geblieben, die 
F i s t e l  e i t e r t  yon Zeit zu Zeit. Wenn ich merke, dass dieselbe verstopft 
ist, dann ist es schlechter. Im Winter zum Rethschneiden, wenn ich im Boot 
liegen kann, kann ich wohl etwas verdienen, im Sommer wird es nicht viel. 
Ich muss immer an zwei StSeken gehen. Morgens und abends ist es am 
schlechtesten." 

O b j e k t i v e r  B e f u n d .  D e r M a n n k a n n n u r m i t  zweisehwerenStScken 
gehen. Das linke Bein h~ngt machtlos, irgendwelche Ver/inderungen, d. i. 
zunehmende Leistungsf~higkeit kann ich nicht konstatieren. 

1. J u n i  1906. ,,Es ist ganz dasselbe wie bei der vorigen Untersuchung. 
Die F i s t e l  e i t e r t  fast immer. Wenn einige Tage kein Eiter kommt, wird 
cs sehlechter, sobald es ei~ert, fiihle ich mich wieder leichter. Ieh gehe immer 
mit zwei StScken. Ich kann nur etwas im Sitzen machen. Ich erhalte zu- 
weilen 1 Mark pro Tag aber selten. Im ganzen Jahr kann ich vielleicht 
100 Mark verdienen." 

B e f u n d .  Er geht nach wie vor mit zwei StScken, ohne dieselben hat 
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er keine Stiitze im linken Hiiftgelenk. Er muss sich dann vorsichtig hinkend 
weiter schleppen. Wesentliche Besserung ist nicht zu verzeichnen. 

22. S e p t e m b e r  1909. Beim Hause herum kann er ohne Kriicke und 
Stock gehen, welter weg muss er sich auf zwei StScke stiitzen. 

Der Zustand ist ganz derselbe, die F i s t e l  ist noch immer often. \Tom 
Boote aus kann er etwas Reeth schneiden, wobei er auf einem Bein liegt. 
Dabei kann er zuweilen 1 5lark pro Tag verdienen, zuweilen weniger. An 
vielen Tagen verdient er gar nichts. 

B e f u n d .  Eine wesentliche Besserung ist nicht eingetreten. Ohne die 
beiden StScke kann er nieht weir gehen. Die linke Hiifte hat einen um 
2 em geringeren Umfang als die reehte. Er kann das linke Bein im Hiift- 
gelenk beugen. Er geht mit gebeugtem, linken Bein und zwei StScken ziemlich 
schnell. 

Die Kraft in den Beinen scheint im ganzen etwas zugenommen zu haben, 
so dass ibm das Stehen nicht schwer wird. 

13. J u l i  1910. B e g u t a c h t u n g  d u r c h  e i n e n  a n d e r e n  Arz t .  
Die Untersuchung des linken Beines ergibt keine objektiv nachweisbaren 
Unterlagen fiir die ~'on dem u geklagten Beschwerden. Das linke 
Bein weist dieselbe kr~ftige Muskulatur auf wie das rechte und ist in allen 
Gelenken normal beweglich. Mit Rticksieht auf die mehrfachen, genauen Unter- 
suchung im Jahre 1898 im Krankenhause, bei der nieht die geringsten, krank- 
haften VerSmderungen am linken Bein, in der linken tliifte und in der linken 
Seite gefunden wurden, sowie mit Iliicksicht auf den heutigen durchaus 
normalen Befund sehlage ich vor, dem Verletzen die R e n t e  zu e n t z i e h e n  
um ihn so vor die Notwendigkeit zu setzen, wieder bei allen Arbeiten tiichtig 
mit anzufassen. Er wird dann sehr schnell das verlorene Selbstvertrauen 
wieder gewinnen und merken, dass er seine starken Knochen sehr gut ge- 
brauchen kann. Am linken Arm sind irgendwelche Unfaltfotgen, welche die 
ArbeitsfSohigkeit beschrS~nken kSnnten, nicht mehr vorhanden. 

Gegen die Rentenentziehung legte J. Berufung beim Sehiedsgerichte 
ein, und letzteres schickte mir im Dezember d. J. den Mann zweeks Be- 
obaehtung und Begutaehtung in meine Klinik: 

J. ist ein grosser, sehr muskulSs gebauter, gesund aussehender }lann 
in gutem ErnS~hrungszustande. Seine Krankheitsgeschichte tr~igt er ruhig 
und sachlich vor; er hat durchaus nichts Klagendes, Hysterisches in seinem 
Wesen, auch Hypochondrie liegt dem 5Ianne vSllig ferne. Nut eine gewisse 
Stumpt'heit, ein Mangel an Initiative sprieht aus seinen Worten. Er steht 
auf dem rechten Beine, das tinke hi~lt er in leichter Beugestellung, so dass 
nut die Fussspitze den Boden beriihrt. Beide Beine sind gleiehlang; die 
Muskulatur des linken Beines ist ebenso kr~ftig entwickelt wie diejenige des 
rechten; die Gelenke desse]ben sind frei beweglich. Bei Schlag gegen die 
Haeke, Druck auf den grossen Rollhiigel hat J. keine Schmerzen. Er kann 
allein auch auf dem linken Beine stehen, aber nur kurze Zeit und unsieher. 
Bei der Kraftpriifung ist zwischen der Leistungsf~higkeit des rechten und 
linken Beines insoferne ein Unterschied zu konstatieren, als das Heranziehen 
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des Oberschenkels an den Leib angeblich schmerzhaft ist und mit verminderter 
Kraft erfolgt. Ersehfitterung im Reitsitz, Rumpfrollen bis zu den extremsten 
Graden vertr~igt Patient ohne eine Miene zu verziehen. Ebenfalls vermag er 
aktiv die Wirbels~ule frei nach jeder Richtung hin zu bewegen. RSntgen- 
bilder yon der unteren Brust-, der Lendenwirbels~ule und dem Darmbeinkamm 
weisen keine Spur irgendweleher Knochenerkrankung auf. 

B e ur  t e il u n g: Ein sicherer, objektiver Befund liegt also gegenw~rtig 
ebensowenig vor wie 1898 im Krankenhause. Es besteht nur eine Reihe yon 
Symptomen, die in ihrer Gesamtheit zueinander passen und auch mit der 
Krankengeschichte im Einklang stehen. 

Die Beugehaltung des linken Beines, der Schmerz und die Sehw~che 
beim Heranziehen desselben an den Leib, die pr~zisen Angaben fiber Abgang 
yon Blut und Eiter aus dem Darm, die zum ersten Male ca. 11/4 Jahre nach 
der Verletzung auftreten und jahrelang wiederkehren, die ~rztlich beobachtete 
Schwellung der linken Hfiftgegend und D~mpfung oberhalb des linken Seham- 
beinastes sprechen mit grosser Wahrscheinliehkeit daffir, dass im Anschluss 
an die Verletzung sich ein eiteriger Prozess in der linken Bauchseite im 
Gebiete des grossen Lenden- und inneren Darmbeinmuskels entwiekelt ge- 
habt hat. 

Auffallend ist ja, dass in all den Jahren niemals ein Arzt diese Abg~nge 
von Blut und Eiter gesehen hat, eine gewisse Erkl~rung finder sich daffir 
aber in den Angaben des Mannes, dass er sich ~on einem HomSopathen in 
Flensburg habe behandeln lassen, yon dem seine Wohnung 50--60 km enffernt 
liegt. Frau und Kinder sowie Nachbaren sollen h~ufig diese blutigeiterigen 
Entleerungen gesehen haben, eine eidliche Vernehmung dieser Zeugen wfirde 
deswegen in diesem Falle yon grossem Werte sein. 

Wie aus den angefiihrten Gutachten hervorgeht, ist dieser Fall schon im 
Jahre 1898 mangels objektiven Befundes ffir eine Unfall-Neurose erkl~r~ 
worden. Ich kann mieh dieser Auffassung nieht anschliessen. Sind die 
Angaben des Mannes fiber jahrelangen Abgang von Blut und Eiter ~us 
dem D~rm wahr, dann sind seine Beschwerden aueh ohne grSsseren objektiven 
Befund, als hier vorliegt, verst~ndlieh, sind seine diesbezfigliehen Angaben 
unwahr, dann war er kein Unf~dl-Neurastheniker, sondern ein Simulant. 
Hierffir kann ich den Mann vorl~ufig seinem ganzen Benehmen naeh aber 
nieht halten. Wohl hat er sieh anseheinend mit seinem Zustande abgefunden, 
ist er ein Mann ohne Trieb zur Arbeit, der sich aueh als Rentenempf~nger 
ganz wohl ffihlt, ein Mann ohne Energie, um sieh wieder die volle Herrschaft 
fiber sein krank gewesenes Bein anzueignen, aber ein reiner Betrfiger ist er 
meines Eraehtens nicht. 

Ich nehme an, dass tats~chlieh ein Entzfindungsprozess im Bereiche des 
Psoas oder Iliakus internus bestanden hat, der die Gebrauchsf/ihigkeit des 
linken Beines stark beeintr~chtigt hat. Sind wirklieh im Herbst 1909 noch 
eitrige Abg~nge aus dem Darm erfolgt, so ist es begreiflich, dass auch jetzt 
noeh das Bein nur in m~ssigem Grade leistungsf~hig ist. Ich selbst habe 
im Laufe der Zeit mehrere F~ille yon sog. Psoasabszess bei v011ig einwand- 
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freien Patienten beobachten kSnnsn, in denen selbst Jahre lang nach Auf- 
hSren der Eiterung bei ~hnlichem Befunde wie hier noch erhebliche Geh- 
stSrungen bestanden. 

Eine plStzliche Entziehung der hohen, 16 Jahre lang gew~ihrten Rente 
erscheint mir nicht richtig, wohl aber mSchte ich eine allm~thliche Herab- 
setzung derselben befiirworten, um den Mann so zu zwingen, wieder mehr und 
mehr fiir seinen Unterhalt zu sorgen. Am schnellsten zum Ziele fiihren 
wiirde auch bier meiner LTberzeugung nach eine energische mechano-thera- 
peutischs Behandlung. 


